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P a u l W e r t h e i m , Wörterbuch des englischen Rechts. 
Berlin 1899. Puttkammer und Mühlbrecht. Lex. 8. 
576 (XVI) S. 
Das geltende englische Recht, insbesondere das Privatrecht, ver-

dient die — ihm heute nur selten gewährte — Beachtung des Germa-
nisten nicht nur als praktisches Weltrecht, sondern besonders wegen 
seiner fast rein germanischen Grundlagen. Das Römische ist meist nur 
Zuthat, erst in unserer Zeit vollzieht sich in England eine umfassendere 
Reception des römischen Rechts. Man wird daher an dieser Stelle be-
sonders geneigt sein, das vorliegende Buch freundlich zu begrüssen. Der 
Verfasser will neben der Verdeutschung der englischen Rechtsausdrücke 
eine knappe Darstellung des englischen Rechtszustandes für „Juristen, 
Neuphilologen, Politiker, Geschäftsleute" geben und kündigt in seiner 
Vorrede eine historische Behandlung des Stoffes als unabweislich an. 

Selbständige historische Forschung wird niemand bei einem 
Buche erwarten, das auf 576 Seiten den gesammten englischen Rechts-
stoff in den Grundzügen, noch dazu für einen weiteren Leserkreis geben 
will. Immerhin hätte der Verfasser in der Wiedergabe allgemein be-
kannter historischer Daten etwas mehr bieten können. Die historischen 
Skizzen, welche er den wichtigeren Artikeln voranschickt, klären oft 
nicht hinreichend über die betreffenden Institute auf. So erfährt man 
über die Geschichte der Eheschliessungsformen (art. marriage, bau, 
registrar) so gut wie gar nichts, weder das St. 26 Geo. II, 33 noch 6 und 7 
Will. IV, 85 sind erwähnt, und der Stand der Civilehefrage bleibt im 
Dunklen. In der Geschichte des ehelichen Güterrechts hätte auf die 
divorce act von 1857 und darauf hingewiesen werden können, wie die 
marriage settlements der begüterten Classen die Entwicklung eines ge-
rechten ehelichen Güterrechts lange gehindert haben. Von der Ent-
wicklung des complicirten englischen Immobiliarrechts kann man aus 
den Artikeln estate, tenure, freehold, copyhold, ouster etc. ein deut-
liches Bild nicht gewinnen. 

Entsprechende Mängel treten auch gelegentlich in der dogma-
tischen Darstellung hervor. Was die Auswahl des Stoffes anlangt, ist 
das Handelsrecht und der Civilprocess gegenüber dem Privatrecht 
etwas stark bevorzugt. Die Speciallitteratur ist in vielen Fällen citirt, 
die allgemeinen Werke sind am Anfang angegeben. Von diesen letz-
teren scheint der Verfasser besonders Wharton recht ausgiebig benutzt 
zu haben; immerhin wäre eine allzu grosse Selbständigkeit bei einem 
Werke der vorliegenden Art ein noch gefährlicherer Fehler gewesen. 

Trotz aller Bedenken hat der Verfasser etwas Brauchbares ge-
liefert. Die Aufgabe ist in dem gesteckten Rahmen streng wissen-
schaftlich überhaupt augenblicklich unlösbar. Auch wird sich nie-
mand auf ein solches Wörterbuch einfach verlassen. Es kann nur 
e ine r provisorischen — sprachl ichen oder juris t i schen — Orientirung 
dienen, und diesen Zweck erfüllt das Buch W.'s, wie ich bei 
seiner Benutzung in englischen Bibliotheken bemerken konnte, recht 
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gut. Man wird mit Wharton oder Sweet oder der grossen Ency-
clopaedia of the Laws of England Aehnliches, nach vielen Rich-
tungen Besseres erreichen. Aber besonders in sprachlichen Fragen 
erleichtert ein deutsches Buch die Arbeit sehr, und vor Allem hat 
der Verfasser auch die deutsche Litteratur über englisches Recht viel-
fach angemerkt, so dass deren Heranziehung erleichtert ist. Bei alle-
dem ist das Buch — dem leider ein systematisches Register fehlt — 
frisch geschrieben, so dass es an seinem Theil geeignet ist, der Ver-
breitung der Kenntniss des englischen Rechts zu dienen. 

Be r l i n . E r n s t H e y m a n n . 

J a c o b Grimm, Deutsche Rechtsalterthümer. Yierte, ver-
mehrte Ausgabe, besorgt durch Andreas Heusler 
und R u d o l f Hübner , Leipzig, Dietrichsche Verlags-
buchhandlung 1899 Bd. 1. XXXIY und 675 S., Bd. 2 
723 S. gr. 8. 

Franz Heinemann, Der Richter und die Rechtspflege in 
der deutschen Vergangenheit. Monographien zur deut-
schen Culturgeschichte herausgegeben von Georg Stein-
hausen. 144 S. gr. 8 mit 159 Abbildungen und Bei-
lagen nach den Originalen aus dem 15 bis 18. Jahr-
hundert. 
Schon seit längerer Zeit war es bekannt, dass Jacob Grimms 

Deutsche Rechtsalterthümer in neuer, verjüngter Gestalt wiedererstehen 
würden. Im Jahre 1895 hatte R u d o l f H ü b n e r noch von Berlin aus 
alle diejenigen, die mit ihm für die Gelehrtengeschichte auch der 
Jurisprudenz Sinn und Verständniss besitzen, durch eine feine Studie 
über Jacob Grimm und das deutsche Recht erfreut, die er als ver-
selbständigte Einleitung einer von ihm, dem Rechtsgermanisten, und 
A n d r e a s H e u s l e r , dem Sprachgermanisten, gemeinsam zu veranstalten-
denNeuausgabe der Rechtsalterthümer bezeichnete. Auch wer sonst nicht 
gerade ein Freund solch nachträglicher, nur zu oft anderm als rein 
wissenschaftlichem Bedürfhiss entsprungener Veranstaltungen ist und 
zu der Ansicht hinneigt, die Nachwelt thue der Wissenschaft und dem 
betreffenden Schriftsteller einen besseren Dienst, wenn sie auf dessen 
Schultern etwas Neues schaffe, statt einfach beizubehalten oder ledig-
lich neu aufzuputzen, was einst nur aus einer bestimmten Zeit heraus 
für diese geboren worden war — selbst der musste im vorliegenden 
Fall eine Ausnahme machen und sich über die Ankündigung aufrichtig 
freuen. In Folge des Obsiegens der geschichtlichen Behandlung des 
deutschen Rechtes, das wir Juristen nur als ein Glück ansehen können, 
wenn wir auch die damit verbundene Ausschliesslichkeit keineswegs 
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